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Handel mit amerikanischen Lebensversicherungen 
Ein durchaus moralisches Angebot 
von Dr. Jochen Ruß*,  
Geschäftsführer Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften (ifa), Ulm 

1. Einführung 

Hintergrund 
Geschlossene Fonds, die in amerikanische Lebensversicherungen investieren, stellen eine 
neue Form der Kapitalanlage dar, die inzwischen auch bei Privatanlegern sehr beliebt ist. 
Derartige Fonds kaufen mit den Einlagen der Investoren Amerikanern mit einer 
krankheitsbedingten geringeren Lebenserwartung ihre Lebensversicherung ab. Vor dem 
Kauf muss der Versicherungsnehmer dem Fonds die medizinische Historie der versicherten 
Person bereitstellen. Von einem Gutachter wird anhand dieser Informationen die 
voraussichtliche Lebenserwartung der versicherten Person bestimmt. Je nach 
Lebenserwartung bezahlt der Fonds einen Preis, der oft deutlich über dem Rückkaufswert 
der Versicherung liegt. Der Versicherungsnehmer bekommt also wesentlich mehr als er bei 
Storno seiner Versicherung erhalten würde. Der Fonds nimmt dann die Rolle des 
Versicherungsnehmers und des Beitragszahlers für die Versicherung ein und erhält beim 
Tod der versicherten Person die Versicherungssumme ausgezahlt. Die Erträge des Fonds 
werden dann an die Investoren ausgeschüttet.  
 
Der Fonds kauft stornowilligen Versicherungsnehmern ihre Lebensversicherungen ab, 
bezahlt die weiteren Prämien und erhält die Versicherungssumme. Die Kalkulation des 
Kaufpreises berücksichtigt die reduzierte Lebenserwartung der versicherten Person. 

Lebensversicherungsmarkt in den USA 
Der Lebensversicherungsmarkt in den USA ist mit einem Weltmarktanteil von über 30% der 
größte der Welt.1 Während in Deutschland überwiegend Kapitallebensversicherungen 
abgeschlossen werden, die in erster Linie der Altersvorsorge dienen, werden in den USA 
Lebensversicherungen hauptsächlich zur Risikovorsorge abgeschlossen. So dienen diese 
beispielsweise der Absicherung von Krediten, Familienangehörigen oder Schlüsselpositionen 
in Unternehmen. Häufig werden Lebensversicherungen auch mit dem Ziel abgeschlossen, 
die auf das Erbe anfallenden Erbschaftssteuern zu begleichen. Daher steht bei diesen 
Produkten das Todesfallrisiko im Vordergrund. Die Ansparprozesse sind im Vergleich zu 
deutschen Produkten relativ gering. 
Die Versicherungsarten „Universal Life“ und „Whole Life“ sind am weitesten verbreitet. Beide 
sind Versicherungen ohne festen Ablauftermin oder mit sehr hohem Ablaufalter, z.B. dem 
100. Geburtstag. Aus diesem Grunde gibt es sehr viele Senioren, die über Policen mit einem 
hohen Todesfallschutz verfügen. 
 

Am amerikanischen Versicherungsmarkt herrschen Versicherungsprodukte vor, bei 
denen der Todesfallschutz im Vordergrund steht. Sehr viele Senioren besitzen solche 

Policen. 

Chancen & Risiken 
Während die Ablaufleistung von deutschen Kapitallebensversicherungen (wegen der 
Überschussbeteiligung) von Kapitalmarktentwicklungen abhängt, ist die Höhe der 
Todesfallleistung amerikanischer Policen bekannt und damit vom Kapitalmarkt unabhängig. 
Ungewiss ist hingegen der Zeitpunkt der Leistung, d.h. der Todeszeitpunkt der versicherten 
Person. Die Rendite von US-Zweitmarktfonds hängt somit in erster Linie von diesen 

                                                 
1 Vergleiche SWISS Re „Sigma 06/2002“. 
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Todeszeitpunkten und nicht von Kapitalmarktentwicklungen ab. Derartige Fonds eignen sich 
somit für Anleger zur Risikostreuung. 
Neben dem Wechselkursrisiko (da die Todesfallleistungen in USD erfolgen) und dem Risiko, 
dass man nicht genügend „gute“ Policen am Markt angeboten bekommt, ist als wohl größte 
Unwägbarkeit eines Investments in Lebensversicherungen die Gefahr einer 
Fehleinschätzung der Lebenserwartung durch die medizinischen Gutachter zu nennen. 
Diese erstellen vor dem Verkauf der Versicherung auf Basis des Gesundheitszustands der 
versicherten Person eine unabhängige Prognose der Restlebenserwartung.  
Selbst bei einer richtigen Einschätzung der Sterbewahrscheinlichkeiten durch den Gutachter 
besteht die Möglichkeit, dass einzelne Personen länger leben als erwartet. Dieses 
Schwankungsrisiko lässt sich in einem Fonds durch den Kauf einer großen Anzahl von 
Versicherungen stark reduzieren, da die Todeszeitpunkte verschiedener versicherter 
Personen in der Regel voneinander unabhängig sind. Somit ergeben sich für diese Art von 
Fonds attraktive Renditen bei sehr geringer Volatilität und weitestgehender Unabhängigkeit 
von den Kapitalmärkten. 

2. Analyse der Vorteile für den Verkäufer von Policen 

Gründe für den Verkauf von Lebensversicherungen 
Häufig besteht für Versicherungsnehmer in hohem Alter kein Grund mehr, weiterhin Prämien 
für eine derartige Versicherung zu leisten, weil die Notwendigkeit einer Absicherung für den 
Todesfall entfallen ist.  
Finanziert beispielsweise ein junger Familienvater den Bau eines Eigenheims durch ein 
Hypothekendarlehen, so ist es durchaus üblich, dieses Darlehen durch eine 
Todesfallversicherung mit unbegrenzter Laufzeit abzusichern. Ist das Darlehen getilgt, 
entfällt der Absicherungsgrund.  
Häufig dienen solche Policen auch der Absicherung von Familienangehörigen. Auch hier 
entfällt die Notwendigkeit z.B. bei einer Trennung vom Ehepartner oder wenn die Kinder 
inzwischen selbst erwerbstätig sind. 
Lebensversicherungen mit dem Ziel, die auf das Erbe anfallenden Erbschaftssteuern zu 
begleichen, sind nicht mehr erforderlich, wenn das Erbvermögen deutlich an Wert verliert 
oder wenn – wie jüngst geschehen – die Erbschaftssteuer gesenkt wird.  
Dient die Versicherung der Absicherung von Schlüsselpositionen in großen Unternehmen, so 
verlieren diese ihren Sinn, wenn die versicherte Person aus dem Unternehmen ausscheidet. 
 

Häufig entfällt bei älteren Menschen die Notwendigkeit einer Todesfallabsicherung.  

Verkauf an den Fonds eine echte Alternative  
Bisher hatten die Versicherungsnehmer nur die Möglichkeit, ihren Vertrag zu stornieren, 
wofür sie vom Versicherungsunternehmen den meist sehr geringen Rückkaufswert erhalten. 
Dieser ist bei reinen Todesfallversicherungen oft sogar gleich null. An der Höhe dieses 
Rückkaufswertes ändert sich auch nichts, wenn die Person krank ist und deswegen eine 
geringere Lebenserwartung hat als ein durchschnittlicher Mensch seines Alters und 
Geschlechts. Für einen finanzrational handelnden Käufer ist die Police einer solchen Person 
jedoch aufgrund der kürzeren Restlebenserwartung deutlich mehr wert als die eines 
durchschnittlichen Versicherungsnehmers, da die Todesfallleistung früher erwartet wird. 
Dieser individuelle Gesundheitszustand der versicherten Person wird vom 
Versicherungsunternehmen bei der Berechnung des Rückkaufswertes nicht berücksichtigt. 
Daher ist der Verkauf für den Versicherungsnehmer finanziell häufig attraktiver als die 
Kündigung. 
 

Der faire Wert von Lebensversicherungen ist umso höher, je kürzer die verbleibende 
individuelle Lebenserwartung des Versicherten ist. Rückkaufswerte von Versicherern 

berücksichtigen jedoch nur die durchschnittliche Restlebenserwatung. 
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Beispiele für Transaktionen 
Wie bereits erwähnt entfallen für ältere Versicherungsnehmer häufig die 
Absicherungsgründe für Lebensversicherungspolicen mit Todesfallschutz, die deswegen 
storniert oder verkauft werden, um weitere Prämienzahlungen zu sparen. An zwei konkreten 
Fällen stellen wir die Vorteile eines Verkaufs für stornowillige Kunden beispielhaft dar: 
 
Beispiel 1: 
Eine 76-jährige Unternehmerin schloss vor 15 Jahren eine Versicherung mit einer 
Todesfallleistung von 650.000 USD ab. Damit sollte im Todesfall die zu erwartende US-
Nachlasssteuer für das Unternehmen abgedeckt werden, das den drei Kindern zugedacht 
war. Im Rahmen der allgemeinen Wirtschaftskrise jedoch fiel das Unternehmen in Konkurs, 
was die US-Nachlasssteuerabsicherung überflüssig machte, die ursprüngliche Motivation 
also entfallen ließ. Aus diesem Grund hätte sie die Prämienzahlung einstellen und damit 
sparen können. Das hätte allerdings bedeutet, dass die Police storniert wird. Ein 
Rückkaufswert wäre nicht bezahlt worden. Alle bisher geleisteten Prämien wären somit 
verloren gewesen. Mit dem Verkauf wurde sie ebenfalls von der künftigen Prämienzahlung 
befreit, erhielt aber einen Nettokaufpreis von 125.000 USD. 
 
Beispiel 2: 
Ein 81-jähriger ehemaliger Angestellter hatte seine Altersversorgung wie viele Amerikaner im 
Wesentlichen auf Aktien aufgebaut, die er zu einem kleinen Teil sogar kreditfinanziert hatte. 
Zur Besicherung dieses Darlehens hatte er seinerzeit eine Universal Life Versicherung 
abgeschlossen. Der Niedergang der Aktienmärkte traf ihn deshalb besonders stark. 
Nachdem er fünf Jahre zuvor bereits sein Haus verkauft und sich ein lebenslanges 
Wohnrecht vorbehalten hatte, geriet er nunmehr in eine wirtschaftliche Zwangslage, in der er 
sich die Prämienzahlung bei gleichzeitiger Darlehenstilgung nicht mehr leisten konnte. Der 
Verkauf der Versicherung war somit eine hochwillkommene Möglichkeit, aus einem für ihn 
teuer und nutzlos gewordenen Vertrag neue Liquidität zu schöpfen. Vom Versicherer hätte er 
3.944 USD bekommen. Auf dem Zweitmarkt dagegen konnte er einen Nettokaufpreis von 
18.500 USD erzielen. 

Analyse der Transaktionen des Marktführers 
Um zu verdeutlichen, dass es sich bei obigen Beispielen nicht nur um Einzelfälle handelt, 
werden im folgenden tatsächliche Transaktionen der Lifebond Management GmbH, dem 
Marktführer in Deutschland im Bereich Zweitmarktfonds für US-Risikoversicherungen, 
genauer analysiert. 
 
Die nachfolgende Abbildung 1 zeigt durchschnittliche Rückkaufswerte und Verkaufserlöse 
von Transaktionen, die von der Lifebond Management GmbH für verschiedene Fonds 
gekauft wurden. Für die Analyse wurden die Versicherungen hinsichtlich der Höhe des 
vorhandenen Rückkaufswertes in Klassen eingeteilt: kein Rückkaufswert, Rückkaufswert bis 
zu 50.000 USD, Rückkaufswert zwischen 50.000 USD und 100.000 USD, etc. 
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Vergleich des durchschnittlichen Rückkaufswerts mit dem Verkaufserlös
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Abbildung 1 Vergleich von Rückkaufswert und Verkaufserlös  

 
Eine Vielzahl von Lebensversicherungen in den USA hat keinen Rückkaufswert. Das 
bedeutet, der Versicherungsnehmer würde bei Kündigung der Versicherung kein Geld mehr 
ausbezahlt bekommen. Die linke Säule („0 USD“) in Abbildung 1 zeigt, dass Lifebond für 
diese Versicherungen im Durchschnitt 316.864 USD an den Verkäufer gezahlt hat. Der 
Kaufpreis hängt im Einzelfall insbesondere vom Krankheitsbild und damit der 
Restlebenserwartung der versicherten Person sowie der Höhe der Versicherungssumme ab.  
 
Für Versicherungen mit einem Rückkaufswert bis zu 50.000 USD ergab sich ein 
durchschnittlicher Verkaufserlös von 280.347 USD. Der durchschnittliche Rückkaufswert bei 
diesen Policen hätte lediglich 21.537 USD betragen. Auffällig ist hierbei, dass die 
Versicherungsnehmer im Fall des Verkaufs im Durchschnitt mehr als das Zehnfache des 
Rückkaufswertes erhalten haben.  
 
Bei Policen mit Rückkaufswerten zwischen 50.000 USD und 100.000 USD war der 
Verkaufserlös mit durchschnittlich 257.163 USD immerhin noch mehr als drei mal so hoch 
wie der durchschnittliche Rückkaufswert (77.593 USD), der vom Versicherer im Falle einer 
Kündigung gezahlt worden wäre. Ein ähnliches Bild zeigt sich für Versicherungen mit 
Rückkaufswerten zwischen 100.000 USD und 150.000 USD. 
 
Für Versicherungen mit sehr hohen Rückkaufswerten ist das Verhältnis von Verkaufserlös zu 
Rückkaufswert natürlich geringer.2 Inhaber von Versicherungen mit einem Rückkaufswert 
zwischen 150.000 USD und 200.000 USD konnten sich bei einem Verkauf im Durchschnitt 
dennoch über mehr als das Doppelte des Rückkaufswertes freuen. Bei Rückkaufswerten 
über 200.000 USD betrug der Verkaufserlös im Schnitt immerhin knapp das Doppelte des 

                                                 
2 Versicherungen mit einem hohen Rückkaufswert verfügen i.d.R. über ein relativ hohes in der Police  
angespartes Guthaben. Dieses Guthaben wird vom Käufer und vom Versicherer i.d.R. gleich bewertet. Bei  
der Bewertung des über das Guthaben hinausgehenden Todesfallschutzes gibt es jedoch wieder die bekannten 
Unterschiede, weil der Käufer hier den individuellen Gesundheitszustand des Versicherten berücksichtigt. Je 
höher der Sparanteil ist, desto geringer wird jedoch der Einfluss des zusätzlichen Todesfallschutzes. 
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Rückkaufswertes. Der Mehrerlös in absoluter Höhe beträgt für diese Klasse durchschnittlich 
245.152 USD. 
 
Betrachtet man den Durchschnitt über alle Versicherungen, so ergab sich für den Inhaber 
einer Todesfallversicherung bei Verkauf an den Fonds ein Mehrerlös in Höhe von 
265.988 USD gegenüber dem Rückkaufswert bei Kündigung der Versicherung. Der 
durchschnittliche Kaufpreis entspricht damit knapp dem 4,5-fachen des bei Kündigung 
erzielbaren Rückkaufswertes.  
 

Bei den betrachteten Transaktionen liegt der Kaufpreis der Police  
deutlich über dem Rückkaufswert. Der durchschnittliche Kaufpreis liegt  

etwa beim 4,5-fachen des Rückkaufswerts, so dass der durchschnittliche  
Nutzen dieses Geschäftsmodells für den Verkäufer 350% des  

ansonsten zu erzielenden Preises beträgt. 

Zusammenfassung 
Moralische Bedenken gegen den Handel mit Lebensversicherungen sind zwar durchaus 
verständlich, erweisen sich bei genauerer Analyse aber als nicht angebracht. Zwar ist die 
Rendite derartiger Fonds umso höher, je früher die versicherten Personen sterben, aber dies 
ist in der Lebensversicherungsbranche ein völlig normaler Vorgang, da bei jeder 
herkömmlichen Todesfallversicherung die Rendite umso höher ist, je früher die versicherte 
Person stirbt.  
 
Entscheidend ist, dass der Fonds beim Erwerb einer Versicherung jeweils den 
Gesundheitszustand der versicherten Person berücksichtigt und aufgrund dieser 
individuellen Kalkulation dem Versicherungsnehmer einen Preis bezahlen kann, der deutlich 
über dem Rückkaufswert liegt. Eine versicherte Person mit reduzierter Lebenserwartung 
erhält somit überhaupt erst durch den Zweitmarkt die Möglichkeit, einen fairen Preis für ihre 
Versicherung zu erzielen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Verbraucherschützer in den 
USA fordern, Versicherer und Finanzberater dazu zu zwingen, stornowillige 
Versicherungsnehmer auf die Möglichkeit eines Verkaufs hinzuweisen. Außerdem 
unterstützen in den USA auch kirchliche Organisationen Senioren beim Verkauf solche 
Versicherungen. 
 

Lebensversicherungsfonds spekulieren nicht auf den Tod, sondern tun Gutes für 
Versicherte mit unterdurchschnittlicher Restlebenserwartung, indem sie deren 
individuelle Lebenserwartung bei der Bewertung der Police berücksichtigen. 


